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  lIebe StattreISen-Freunde  

mit bewährten und beliebten rundgängen, aber auch mit neuen führungen startet 
Stattreisen ins Jahr 2018. „Wenn alle Brünnlein fließen“ in city und altstadt, ma-
chen wir uns mit ihnen auf den Weg, diese belebenden elemente im Stadtbild näher 
zu erkunden. freuen Sie sich auf einen erfrischend neuen Stadtspaziergang!

2018 erweitern wir unser motto „Stattreisen – Wir zeigen euch die Stadt“: zwei 
neue Stadtspaziergänge ermöglichen es, auch hinter ehrwürdige fassaden zu schau-
en und bisher unbekanntes zu entdecken! in Kooperation mit der leibniz universität 
hannover entstand eine interessante führung über den campus. „Welfenschloss 
und Wissenschaft“ öffnet den Blick für die geschichte der universität und ihres be-
rühmten namenspatrons und erlaubt einblicke hinter Türen, die sonst verschlossen 
sind.

den 300. geburtstag der St. clemens Basilika im Jahr 2018 würdigt die führung 
„die Straße der religionen“, an deren ende Sie zu den angebotenen Terminen eine 
fachkundige führung in der katholischen hauptkirche hannovers erwartet.

„alles eine frage der religion“ heißt es zum Start in die Saison 2018. erleben 
Sie am 15.4.2018 in einem extra konzipierten Stadt- und Theaterspaziergang die 
Vielfalt unseres programms. Während des zweistündigen Spaziergangs begeben Sie 
sich mit uns auf eine zeitreise in die nachreformatorische residenzstadt hannover 
und in ihre erste neustadt. für sechs euro können Sie dabei sein. Bitte melden Sie 
sich dazu an!

das Team von freut sich auf Sie und euch!

Wir verwenden in den Texten das generische maskulinum,  mit dem männliche und weibliche 
personen gemeint sind.

www.stattreisen-hannover.de  |  www.facebook.com/stattreisenhannover

aktuelle programmänderungen finden Sie unter: 
www.stattreisen-hannover.de 
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  termIne  

Januar

do 4 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 7 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 11 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 13 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
So 14 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 18 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 21 11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 25 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 28 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a

Februar

do 1 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 4 11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 8 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 10 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
So 11 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 15 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 18 11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
  15:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
do 22 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 25 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a

März

do 1 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 4 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 8 17:00 frauen an der leine 21 
  20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 10 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
So 11 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 15 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 17 11:30 hannover häppchenweise 23 a
So 18 11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 22 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 24 11:30 hannover häppchenweise 23 a
So 25 11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 29 20:00 nachtwächter melchior 35 
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April

mo 2 14:00 der Stöckener friedhof 27 
di 3 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 5 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 7 14:30 prächtige Villen – üppiges grün 18 
So 8 14:00 die eilenriede 26 
di 10 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 12 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 14 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 Schweiß, ruß und heavy metal 19 
  17:00 professoren, preußen, proletarier 18 
So 15 11:00 mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover 35 
  14:00 Saisoneröffnung: alles eine frage der religion 12 a 
  14:30 Saisoneröffnung: alles eine frage der religion 12 a 
di 17 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 18 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
do 19 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 20 17:00 familien, Töchter, feldmarschälle 17 
Sa 21 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  14:00 federn, Samt und Seife 17 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 34 
  20:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 22 11:00 die eilenriede 26 
  14:00 Bauern, Bürger und Beamte (Tour 1) 16 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (innenstadt) 41 a
  17:00 „das soll ein denkmal sein?” 28 
di 24 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 25 18:00 zwischen plätzen und plätzchen 20 
do 26 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 28 17:00 „und ich sach noch ...“ 35 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
So 29 11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  14:00 Stadt, land, fluss 19 
  15:00 die TeT-affäre 44 a
  17:00 Stilvoll durch hannover 28 
mo 30 19:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 

Mai

mi 2 17:00 Straße der religionen    24 a
  17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 3 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 4 20:00 hannover-revue 40 a
Sa 5 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 Sophies garten 37 
  17:00 rhapsodie in rot 38 a
  21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
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So 6 11:00 Beth-olam – haus der ewigkeit 23 a
  11:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
  14:00 Von grau bis Bunt 20 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (innenstadt) 41 a
  17:00 die beste aller möglichen Welten 21 
di 8 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 10 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 11 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
Sa 12 17:00 hannover unterm hakenkreuz 22 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 36 
So 13 11:00 frauen an der leine 21 
  12:00 drei flüsse? linden. linden! 43 a
  14:00 der engesohder friedhof (nordroute) 26 
  17:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
di 15 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 16 18:00 Von gärten, großen Villen und genossen 19 
do 17 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 18 20:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
Sa 19 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  17:00 die Wahrheit über hannover! 34 
So 20 14:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
mo 21 14:00 glaubensstätten in alt- und neustadt 22 
di 22 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 23 18:00 zwischen leine und ihme 20 
do 24 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 25 21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
Sa 26 14:00 große Tiere, große Töne 18 
  20:00 hannover-revue 40 a
So 27 10:00 ab durch den Schnellen graben 42 a
  11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  11:30 Sternfahrt durch hannover 29 a
  14:00 Bauern, Bürger und Beamte (Tour 2) 16 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 29 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 30 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
do 31 21:00 nachtwächter melchior 35 

Juni

fr 1 20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 36 
Sa 2 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  14:00 Sophies garten 37 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
So 3 11:00 autofreier Sonntag  
di 5 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 6 17:00 Straße der religionen    24 a
  18:00 Wenn alle Brünnlein fließen    29 
do 7 21:00 nachtwächter melchior 35 
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Sa 9 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 zwischen Bauernwiesen, deichgrafen und dem paradies 20 
  17:00 prächtige Villen – üppiges grün 18 
So 10 10:00 ab durch den Schnellen graben 42 a
  11:00 Starke frauen der Vergangenheit 27 
  14:00 Schweiß, ruß und heavy metal 19 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (herrenhäuser gärten) 41 a
  17:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
di 12 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 14 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 15 20:00 hannover-revue 40 a
Sa 16 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  14:00 Sophies garten 37 
  15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 42 a
  17:00 rhapsodie in rot 38 a
  21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 17 11:00 der engesohder friedhof (Südroute) 26 
  14:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 16 
  15:00 höher, schneller, weiter 43 a
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 19 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
fr 22 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
Sa 23 14:00 Sophies garten 37 
  17:00 Stadt, land, fluss 19 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 24 11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  12:00 drei flüsse? linden. linden! 43 a
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (herrenhäuser gärten) 41 a
  17:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
di 26 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 27 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 28 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 30 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  17:00 zwischen leine und ihme 20 

Juli

So 1 14:00 döhrener Wolle, döhrener Jammer 17 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (herrenhäuser gärten) 41 a
di 3 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 4 17:00 Straße der religionen    24 a
  18:00 federn, Samt und Seife 17 
do 5 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 6 17:00 familien, Töchter, feldmarschälle 17 
Sa 7 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  14:00 Sophies garten 37 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 34 
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So 8 11:00 der engesohder friedhof (nordroute) 26 
  11:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
  14:00 Von gärten, großen Villen und genossen 19 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 10 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 11 18:00 frauen an der leine 21 
do 12 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 13 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
Sa 14 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 professoren, preußen, proletarier 18 
  17:00 große Tiere, große Töne 18 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 36 
So 15 11:00 Beth-olam – haus der ewigkeit 23 a
  14:00 die eilenriede 26 
di 17 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 18 18:00 Stilvoll durch hannover 28 
do 19 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 20 17:00 hannover unterm hakenkreuz 22 
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
Sa 21 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  17:00 döhrener Wolle, döhrener Jammer 17 
So 22 11:30 der gartenfriedhof 27 
  14:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
  15:00 höher, schneller, weiter 43 a
  17:00 „das soll ein denkmal sein?” 28 
di 24 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 25 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 26 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 27 17:00 Wenn alle Brünnlein fließen    29 
Sa 28 14:00 zwischen Bauernwiesen, deichgrafen und dem paradies 20 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 34 
So 29 11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  14:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
di 31 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a

August

mi 1 17:00 Straße der religionen    24 a
do 2 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 3 20:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
Sa 4 11:30 hannover häppchenweise 23 a
  14:00 Sophies garten 37 
  17:00 glaubensstätten in alt- und neustadt 22 
So 5 11:00 der Stöckener friedhof 27 
  15:00 höher, schneller, weiter 43 a
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 7 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 8 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
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do 9 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 10 20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 36 
Sa 11 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 Sophies garten 37 
  20:00 hannover-revue 40 a
So 12 14:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 16 
  15:00 die TeT-affäre 44 a
  17:00 die beste aller möglichen Welten 21 
di 14 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 15 18:00 prächtige Villen – üppiges grün 18 
do 16 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 17 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
Sa 18 14:00 zwischen plätzen und plätzchen 20 
  17:00 „und ich sach noch ...“ 35 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 19 11:00 Starke frauen der Vergangenheit 27 
  14:00 der engesohder friedhof (Südroute) 26 
  17:00 Stilvoll durch hannover 28 
di 21 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 22 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 23 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 24 20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 36 
Sa 25 14:00 Sophies garten 37 
  15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 42 a
  17:00 Wenn alle Brünnlein fließen    29 
So 26 10:00 ab durch den Schnellen graben 42 a
  11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  14:00 döhrener Wolle, döhrener Jammer 17 
  14:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 28 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 29 18:00 Bauern, Bürger und Beamte (Tour 1) 16 
do 30 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 31 17:00 Von gärten, großen Villen und genossen 19 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a

September

Sa 1 14:00 Schweiß, ruß und heavy metal 19 
  20:00 hannover-revue 40 a
So 2 11:30 der gartenfriedhof 27 
  14:00 frauen an der leine 21 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (herrenhäuser gärten) 41 a
di 4 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 5 17:00 Straße der religionen    24 a
do 6 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 7 20:00 hannover-revue 40 a
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Sa 8 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 Sophies garten 37 
  17:00 „und ich sach noch ...“ 35 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
So 9 10:00 regionsentdeckertag  
di 11 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 12 18:00 die beste aller möglichen Welten 21 
do 13 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 15 15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 42 a
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
So 16 10:00 ab durch den Schnellen graben 42 a
  11:00 Beth-olam – haus der ewigkeit 23 a
  14:00 zwischen Bauernwiesen, deichgrafen und dem paradies 20 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (herrenhäuser gärten) 41 a
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 18 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 20 21:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 22 14:00 Sophies garten 37 
  14:30 prächtige Villen – üppiges grün 18 
  17:00 rhapsodie in rot 38 a
  20:00 hannover-revue 40 a
So 23 10:00 ab durch den Schnellen graben 42 a
  12:00 drei flüsse? linden. linden! 43 a
  14:00 die eilenriede 26 
  15:00 die TeT-affäre 44 a
  17:00 die Wahrheit über hannover! 34 
di 25 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 26 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 27 21:00 nachtwächter melchior 35 
fr 28 21:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
Sa 29 14:00 zwischen leine und ihme 20 
  17:00 federn, Samt und Seife 17 
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 37 
So 30 11:00 der Stöckener friedhof 27 
  14:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 16 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (innenstadt) 41 a

Oktober

di 2 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 4 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 6 14:00 Von grau bis Bunt 20 
  17:00 große Tiere, große Töne 18 
So 7 11:00 gelehrtes lustwandeln mit leibniz 35 
  14:00 professoren, preußen, proletarier 18 
  14:30 eins-zwei-drei im Sauseschritt! 36 
di 9 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 10 17:00 Straße der religionen    24 a
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do 11 20:00 nachtwächter melchior 35 
fr 12 17:00 familien, Töchter, feldmarschälle 17
Sa 13 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
  14:00 Stadt, land, fluss 19 
  17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 23 
So 14 11:00 frauen an der leine 21 
  14:00 „das soll ein denkmal sein?” 28 
  15:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren (innenstadt) 41 a
di 16 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 18 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 20 14:30 prächtige Villen – üppiges grün 18 
  17:00 Bauern, Bürger und Beamte (Tour 2) 16 
  20:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 21 14:00 die eilenriede 26 
  15:00 fürsten, färber, fabrikanten 39 
di 23 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 24 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 24 a
do 25 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 27 17:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 37 
So 28 11:00 mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover 35 
  14:00 zwischen plätzen und plätzchen 20 
di 30 18:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
mi 31 14:00 glaubensstätten in alt- und neustadt 22 

November

do 1 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 3 20:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 4 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 8 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 10 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
So 11 11:00 hannover unterm hakenkreuz 22 
  14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 15 20:00 nachtwächter melchior 35 
Sa 17 20:00 rendezvous mit der geschichte 41 a
So 18 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 22 20:00 nachtwächter melchior 35 
So 25 14:00 der hauptbahnhof hannover 29 a
do 29 20:00 nachtwächter melchior 35 
fr 30 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 

Dezember

So 2 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
di 4 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
mi 5 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
do 6 20:00 nachtwächter melchior 35 
fr 7 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
Sa 8 11:00 Welfenschloss und Wissenschaft    25 a
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alles eine Frage der religion

die residenzstadt hannover und die religions-
vielfalt in ihrer ersten neustadt

die reformation, der 30-jährige Krieg und die residenznahme durch den 
herzog von calenberg verändern die mittelalterliche Bürgerstadt hannover 
tiefgreifend. unsere Stadtführer und darsteller nehmen Sie mit in diese be-
wegte zeit und machen die entwicklung deutlich. Sie zeigen die Vielfalt 
unseres programms in einem Stadt- und Theaterspaziergang, der extra für 
den Saisonauftakt konzipiert wurde. 

Sonntag 15. April 2018 
14 und 14:30 Uhr

dauer: ca. 2 h  |  Kosten: 6 €
Anmeldung erforderlich!

So 9 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
di 11 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
mi 12 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
do 13 20:00 nachtwächter melchior 35 
fr 14 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
So 16 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
di 18 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
mi 19 17:00 „o du fröhliche ...“ 22 
do 20 20:00 nachtwächter melchior 35 
do 27 20:00 nachtwächter melchior 35 

  StAttreiSeN - SAiSONerÖFFNUNG  



gestalten Sie die geschicke unseres Vereins mit und genießen Sie Stadtgeschichte  
und -kultur im dauerabonnement. Werden Sie Stattreisender, unterstützen Sie uns 
und werden Sie mitglied! Stattreisen hannover e. V. ist als gemeinnützig anerkannt, 
der Beitrag kann steuerlich geltend gemacht werden. 

Ich möchte (FöRDeR-)mItglIeD weRDen!

 fÖrdermiTglied mindestjahresbeitrag 60 €

 miTglied Jahresbeitrag 60 €

 den Jahresbeitrag in höhe von _____ € überweise ich an Stattreisen hannover e. V.,  
 iBan: de14 2505 0180 0000 2178 08, Bic: SpKh de 2hXXX

 ich ermächtige Stattreisen hannover e. V. bis auf Widerruf, den Jahresbeitrag in  
 höhe von ______ € einmal jährlich von meinem Konto einzuziehen.

Für StatteinSteiger!

name

Straße

ort

Telefon

e-mail

iBan

Kontoinhaber(in)

ort, datum, unterschrift

mit eintritt werden ihnen die Satzung, die agBs 
sowie ihr mitgliedsausweis zugesandt. dieser  
berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an allen 
Stadtspaziergängen, eintrittsgelder und  
Verzehrkosten sind ggf. zu zahlen.



Hildesheimer Straße 44, 30169 Hannover
Tel. (0 5 11) 88 56 64, www.baeckereiborchers.de

Althannoversche
Spezialitätenbäckerei

seit 1847

Lebendige
Handwerkskunst

Seit 1847 pflegt die Althannoversche 
Spezialitätenbäckerei Borchers das 

traditionelle Handwerk. So entstehen auf 
natürliche Weise großartige Gebäckva-
riationen. Hannovers feine Adresse für 

Backwaren-Gourmets. 

Fantasievolle Honigkuchen (oben) und die  
einmaligen Hitjepuppen (unten) werden 

nur noch bei Borchers in familiärer 
Handarbeit hergestellt.

Humboldtstraße 32
30169 Hannover
T 05 11-89 74 74 90-0
museum@energiegeschichte.de

Geöffnet: Di.–Fr. 9–16 Uhr 
(außer an Feiertagen)

www.energiegeschichte.de

Eintritt frei

Stattreisen - Card
für 100 € ein Jahr lang kostenlos an 
allen anmeldefreien Stadt- und Theater-
spaziergängen teilnehmen – und das 
nicht nur bei uns, sondern in 19 Städten 
in deutschland und der Schweiz. 

infos + Bestellung:  
0511 1694166 oder  
www.stattreisen-hannover.de



JETZT ANMELDEN AUF

hannover.stadtmobil.de

Die lokale Crowdfunding Plattform 

Deine Stadt. Dein Projekt.

.de

Buchhandlung an 
der Marktkirche
Karl Lang e.K
Hanns-Lilje-Platz 4/5  |  30159 Hannover
Tel.: 0511-306307  |  Fax: 0511-306309
buchhandlung-marktkirche@rzr.de
www.buchhandlung-marktkirche.de
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 StadtSpazIergänge    im Stadtteil

 Keine anmeldung erForderlich!

Bauern, Bürger und Beamte
Südstadt
die Südstadt ist ein lebendiger Stadtteil mit spannenden geschichten: markante Back-
steingebäude prägen die Straßenzüge, eine ehemalige Brauerei wurde zur bekannten 
Kultureinrichtung und eine Wiese zu einem beliebten See.
Termine Tour 1: So 22.04. (14:00) • mi 29.08. (18:00)  |  dauer: ca. 2 h 
Treff: Stephansplatz, ecke geibelstraße gegenüber Wienerwald  
endpunkt: maschsee, nordufer  |  Kosten: 9 €
Termine Tour 2: So 27.05. (14:00) • Sa 20.10.(17:00)  |  dauer: ca. 2 h 
Treff: Stephansplatz, ecke geibelstraße gegenüber Wienerwald 
endpunkt: maschsee, pier 51  |  Kosten: 9 €

Bürgerkunst und Bambusgarten
Hainholz: Liebe auf den zweiten Blick
man vermutet es kaum: nicht nur mehr als 70 nationen leben hier, auch coole Kunst, 
Kulturbunker und grüne oasen sind hier zu finden – hainholz, ein rohdiamant.
Termine: (jeweils 14:00) So 17.06. • So 12.08. • So 30.09.  
dauer: ca. 2 h  |  Treff: Siegmundstraße, vor der firma VSm 
endpunkt: Voltmerstraße, naturbad hainholz  |  Kosten: 9 €

Bürgerkunst und Bambusgarten
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Döhrener Wolle, Döhrener Jammer
Spaziergang durch Döhren
döhren entwickelte sich vom „kleinen freien“ Bauerndorf zum kontrastreichen 
Stadtteil. uhrturm, „döhrener Wolle“ und eine ehemalige Brauerei sind nur einige 
Stationen auf unserem Spaziergang. und: Trotz „Jammer“ lebte man gut in döhren.
Termine: So 01.07. (14:00) • Sa 21.07. (17:00) • So 26.08. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: portal St. Bernward Kirche, hildesheimer Straße 
endpunkt: St. petri Kirche, am lindenhofe 19  |  Kosten: 9 €

Familien, töchter, Feldmarschälle
Die Oststadt
arme leute und gefängnismauern aber auch hannoversche unternehmer und fami-
lien, preussische feldmarschälle und die alternative Szene haben das Viertel hinterm 
Bahnhof geprägt. zum facettenreichtum der oststadt gehört auch die Klosterkammer, 
die ihr 200-Jähriges Jubiläum feiert.
Termine: (jeweils 17:00) fr 20.04. • fr 06.07. • fr 12.10. 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: amtsgericht, Volgersweg 1  |  endpunkt: lister meile/  
pavillon  |  Kosten: 9 €

Federn, Samt und Seife
Linden-Nord
auf freiem feld entlang der leine und ihme entstanden mitte des 19. Jahrhunderts 
zahlreiche industriebetriebe und arbeiterquartiere. die noch heute erhaltenen Struk-
turen sind ein beredtes zeugnis der arbeitergeschichte und des sozialen Wandels.
Termine: Sa 21.04. (14:00) • mi 04.07. (18:00) • Sa 29.09. (17:00)  |  dauer:  
ca. 2 h  |  Treff: Theater am Küchengarten  |  endpunkt: faustgelände  |  Kosten: 9 €

federn, Samt und Seife
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professoren, preußen, proletarier

Große tiere, große töne
Das Zooviertel
auf den Spuren preußischer Vergangenheit lernen Sie mit uns ein Viertel kennen, in 
dem große Töne gespuckt werden und große „Tiere“ ihre heimat fanden. und: Sie 
entdecken die architektonische Schönheit zwischen musikhochschule und zoo.
Termine: Sa 26.05. (14:00) • Sa 14.07. (17:00) • Sa 06.10. (17:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: eingang musikhochschule, emmichplatz  |  endpunkt:  
nähe zoo  |  Kosten: 9 €

Prächtige Villen – Üppiges Grün
Linden-Mitte
Wenn von großzügigen parkanlagen, gründerzeitlichen häusern, lauschigen plätzen 
und einer denkmalgeschützten Straße die rede ist, denkt kaum jemand an linden. 
Wir zeigen ihnen den besonderen charme dieses Stadtteils.
Termine (Mit Besichtigung der Martinskirche): Sa 07.04. (14:30) • mi 15.08. 
(18:00) • Sa 22.09. (14:30)  |  dauer: ca. 2,25 h  |  Treff: lindener marktplatz, 
nachtwächterbrunnen  |  endpunkt: martinskirche, Brauhofstraße  |  Kosten: 9 €  
+ 2 € für martinskirche
Termine (Ohne Besichtigung der Martinskirche): Sa 09.06. (17:00) • Sa 20.10. 
(14:30)  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: lindener marktplatz, nachtwächterbrunnen 
endpunkt: martinskirche, Brauhofstraße  |  Kosten: 9 €

Professoren, Preußen, Proletarier
Die Nordstadt
die Tour führt Sie durch die einstige „Schokoladenseite“ hannovers. heute ist die 
nordstadt geprägt von universität und studentischem leben. alternativer lebensstil 
und multikulti werden hier großgeschrieben.
Termine: Sa 14.04. (17:00) • Sa 14.07. (14:00) • So 07.10. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: portal christuskirche, an der christuskirche 
endpunkt: engelbosteler damm  |  Kosten: 9 €
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Schweiß, ruß und heavy metal

Schweiß, ruß und heavy metal
Das Arbeiterviertel Linden-Süd
die Tour durch die geschichte linden-Süds führt uns zur maschinenfabrik von georg 
egestorff, der späteren hanomag und den arbeitersiedlungen, die dem Viertel heute 
den besonderen charme verleihen. Weitere Stationen sind die „lindener alpen“, die 
Sternwarte und der lindener Turm.
Termine: (jeweils 14:00) Sa 14.04. • So 10.06. • Sa 01.09.  
dauer: ca. 2 h  |  Treff: erlöserkirche, allerweg/ricklinger Straße 
endpunkt: lindener Turm  |  Kosten: 9 €

Stadt, Land, Fluss
Limmer
der Stadtteil zwischen den flüssen leine und fösse vereint dorf und Stadt. idylle und 
industrie begegnen uns auf dem Spaziergang zum limmerbrunnen und zur Schwa-
nenburg. ausflugslokale, Kanäle, eine verschwundene gummifabrik und ein beliebter 
wie auch beleibter pastor stehen im mittelpunkt der führung.
Termine: So 29.04. (14:00) • Sa 23.06. (17:00) • Sa 13.10. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: Brunnenstraße/ecke harenberger Straße (vor lindenkrug) 
endpunkt: Wunstorfer Straße, leinepark  |  Kosten: 9 €

Von Gärten, großen Villen und Genossen
Ein Spaziergang durch Kleefeld
in keinem anderen hannoverschen Stadtteil begegnen sich auf so engem raum zeug-
nisse von armut, Kleinbürgertum und Wohlstand. entdecken Sie bedeutende archi-
tektur im philosophenviertel, der gartenstadt und in der Wiege des Stadtteils. Wir 
wandeln auf den Spuren einer längst vergessenen Schriftstellerin und würdigen den 
aufregendsten eishockeyverein der Welt.
Termine: mi 16.05. (18:00) • So 08.07. (14:00) • fr 31.08. (17:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: hauptportal petrikirche, dörriesplatz  |  endpunkt:  
pferdeturm, am pferdeturm 7  |  Kosten: 9 €
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Von Grau bis Bunt
Mühlenberg
hannovers jüngster Stadtteil, da gibt es doch nur hochhäuser – das meinen viele. 
aber das stimmt nicht, und davon möchten wir Sie überzeugen! lassen Sie sich über-
raschen von einer Vielfalt an Wohnformen inmitten weitläufiger grünanlagen und vom 
großen engagement der Bürger. 
Termine: So 06.05. (14:00) • Sa 06.10.(14:00)  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: 
mühlenberger markt, Brunnen  |  endpunkt: Stauffenbergplatz  |  Kosten: 9 €

Zwischen Bauernwiesen, Deichgrafen und dem Paradies
Ricklingen
Spazieren Sie mit uns durch einen Stadtteil der gegensätze: dörfliche idylle in alt-
ricklingen und herrliche natur an der „Kiesteich-riviera” wechseln sich ab mit traditi-
onellen arbeitersiedlungen und großen Wohnkomplexen. eine zeitreise vom rittergut 
bis in die moderne.
Termine: (jeweils 14:00) Sa 09.06. • Sa 28.07. • So 16.09. 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: Schünemannplatz  |  endpunkt: michaelisfriedhof,  
an der Bauerwiese  |  Kosten: 9 €

Zwischen Leine und ihme
Die Calenberger Neustadt
Sie erleben die wechselvolle geschichte eines Stadtteils, der über Jahrhunderte von 
adel, Bürgertum und militär geprägt wurde. heute präsentiert sich die calenberger 
neustadt als modernes Stadtquartier mit firmensitzen und ministerien. lernen Sie die 
historischen gebäude und gotteshäuser als steinerne zeitzeugen kennen. 
Termine: mi 23.05. (18:00) • Sa 30.06. (17:00) • Sa 29.09. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: friederikenstift haupteingang, humboldtstraße 9 
endpunkt: reformierte Kirche, archivstraße  |  Kosten: 9 €

Zwischen Plätzen und Plätzchen
Die List
im alten Waldranddorf list hat erst im 19. Jahrhundert eine rasante entwicklung 
begonnen. unser Spaziergang führt uns durch nicht nur gründerzeitlich geprägte Stra-
ßen. Sie hören Spannendes über die list im auf und ab der letzten 180 Jahre als 
Bauerndorf, militärstützpunkt, industriestandort und „gentrifiziertes“ Wohnquartier.
Termine: mi 25.04. (18:00) • Sa 18.08. (14:00) • So 28.10. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: Kiosk am moltkeplatz  |  endpunkt: lister platz 
Kosten: 9 €
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 StadtSpazIergänge    geSellSchaFt und geSchichte

 Keine anmeldung erForderlich!

Die beste aller möglichen Welten
Der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz 
„ich habe so viele gedanken, dass ich oft nicht weiß, was ich zuerst tun soll.“ ob 
philosoph, mathematiker oder erfinder – sein leben lang entwickelte der universalge-
lehrte ideen und Theorien, die bis heute wegweisend sind. Begegnen Sie leibniz an 
seinen hannoverschen Wirkungsstätten und erfahren Sie mehr über seine Vielseitigkeit 
und aktualität.
Termine: So 06.05. (17:00) • So 12.08. (17:00) • mi 12.09. (18:00) 
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: hannah-arendt-platz  |  endpunkt: neustädter Kirche  
St. Johannis, rote reihe  |  Kosten: 9 €

Frauen an der Leine
Auf den Spuren hannoverscher Frauen
ein Spaziergang durch die city führt Sie auf die Spuren bekannter und weniger be-
kannter hannoverscher frauen. Sie begegnen Kurfürstin Sophie und der astronomin 
caroline herschel. und: Sie erfahren, was die Künstlerin niki de Saint phalle und die 
choreografin und Tänzerin mary Wigman mit hannover verbindet.
Termine: do 08.03. (17:00) • So 13.05. (11:00) • mi 11.07. (18:00) 
So 02.09. (14:00) • So 14.10. (11:00)  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: die “nanas” 
am leibnizufer  |  endpunkt: opernhaus, georgstraße  |  Kosten: 9 €

frauen an der leine
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hannover unterm hakenkreuz  

Glaubensstätten in Alt- und Neustadt
Evangelisch, katholisch, jüdisch oder reformiert?
als 1533 die umwälzenden ideen martin luthers hannover erreichten, wandte sich 
die Stadt geschlossen dem neuen glauben zu. Von den Kanzeln der altstadtkirchen 
wurde fortan protestantisch gepredigt, Kloster und Beginenkonvent kurzerhand aufge-
löst. die 100 Jahre später entstehende neustadt hingegen war tolerant, angehörige 
verschiedener religionen siedelten sich hier an und gründeten gotteshäuser. Besuchen 
Sie mit uns orte, die die religionsgeschichtliche entwicklung zeigen.
Termine: mo 21.05. (14:00) • Sa 04.08. (17:00) • mi 31.10. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: aegidienkirche, osterstraße /ecke aegidienkirchhof 
endpunkt: Beginenturm  |  Kosten: 9 €

Hannover unterm Hakenkreuz
Stätten der Verfolgung und des Widerstandes
die allmähliche ausgrenzung der jüdischen Bürger bis zur deportation, die Verfolgung 
der Sinti und roma und die rolle der Kirche während der nationalsozialistischen zeit 
sind Themen dieses Spazierganges. auch auflehnung und Widerstand werden ange-
sprochen.
Termine: Sa 12.05. (17:00) • fr 20.07. (17:00) • So 11.11. (11:00)  
dauer: ca. 2 h  |  Treff: neustädter Kirche St. Johannis, rote reihe 
endpunkt: holocaust mahnmal, georgstraße  |  Kosten: 9 €

„O du fröhliche ...“
Von Hitjepuppen und anderen Weihnachtsbräuchen
ein stimmungsvoller Spaziergang durch das vorweihnachtliche hannover mit erzäh-
lungen von alten Bräuchen und Traditionen: in der altstadt erfahren Sie mit allen 
Sinnen, was auch in hannover seit Jahrhunderten den ganz besonderen reiz der 
adventszeit ausmacht.
Termine: (jeweils 17:00) fr 30.11. • So 02.12. • di 04.12. • mi 05.12. 
fr 07.12. • So 09.12. • di 11.12. • mi 12.12. • fr 14.12. • So 16.12. 
di 18.12. • mi 19.12.  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: landtag (portal),  
hannah-arendt-platz  |  endpunkt: altes rathaus  |  Kosten: 9 €
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„... ab und zu war wieder einer tot ...“
500 Jahre hannoversche Kriminalgeschichte
hexenprozesse, haarmann und mord in den höchsten Kreisen – diesen und anderen 
verbrecherischen dingen spüren wir nach. nicht nur über grausame Taten erfahren 
Sie etwas, auch über die jeweils geltenden gesetze und Strafen, die uns heute nicht 
weniger grausam erscheinen.
Termine: mi 18.04. (18:00) • mo 30.04. (19:00) • fr 11.05. (17:00)  

mi 30.05. (18:00) • fr 22.06. (17:00) • fr 13.07. (17:00) • So 22.07. 
(14:00) • mi 08.08. (18:00) • fr 17.08. (17:00) • Sa 13.10. (17:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: neustädter Kirche St. Johannis, rote reihe 
endpunkt: altes rathaus, gerichtslaube  |  Kosten: 9 €

 anmeldung erForderlich!

Beth-Olam – Haus der ewigkeit 
Der Alte Jüdische Friedhof in der Nordstadt
der friedhof ist ein bedeutendes kultur- und sozialgeschichtliches zeugnis des han-
noverschen Judentums. Wir wollen der alltagsgeschichte der Juden nachspüren und 
einblicke in ihre Bestattungskultur geben. männer benötigen eine Kopfbedeckung.
Termine: (jeweils 11:00) So 06.05. • So 15.07. • So 16.09.  |  dauer: ca. 2 h 
Treff und endpunkt: alter Jüdischer friedhof, oberstraße  |  Kosten: 9 € 
anmeldung erforderlich!

Hannover häppchenweise
Mit allen Sinnen durch die City
Wo gibt es die Kanzlerplatte? Was hat die sagenumwobene Kurprinzessin Sophie 
dorothea mit einem plunderstück zu tun? Warum hatte Schokolade im 17. Jh. keinen 
guten ruf? häppchenweise servieren wir ihnen Wissenswertes rund um hannovers 
geschichte vom essen und Trinken. an typischen plätzen in der city probieren Sie sich 
häppchenweise durch die hannöversche ess- und Trinkkultur. es wird salzig, sauer, 
süß und natürlich darf die lüttje lage nicht fehlen! genießen Sie mit allen Sinnen 
hannover kulinarisch. Bitte bringen Sie einen kleinen Trinkproviant mit.
Termine: (jeweils 11:30) Sa 17.03. • Sa 24.03. • Sa 21.04. • Sa 19.05. 
Sa 02.06. • Sa 16.06. • Sa 30.06. • Sa 07.07. • Sa 21.07. • Sa 04.08. 
Weitere Termine finden Sie ab Sommer unter www.stattreisen-hannover.de 
dauer: ca. 2,5 h  |  Treff: Kröpcke uhr  |  endpunkt: lange laube 
Kosten: 29 €  |  anmeldung erforderlich!  
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Straße der religionen     
300 Jahre Basilika St. Clemens
die altstadt hannovers wurde mit der reformation ausnahmslos protestantisch. in der 
neustadt – der ersten Stadterweiterung – gab es keinen religiösen zwang. in enger 
nachbarschaft entstanden hier an einer einzigen Straße gotteshäuser unterschiedlicher 
religionen bzw. Konfessionen, so auch die katholische St. clemens Basilika. Besonde-
rer höhepunkt: eine führung im inneren der Basilika!
Termine: (jeweils 17:00) mi 02.05. • mi 06.06. • mi 04.07. • mi 01.08. 
mi 05.09. • mi 10.10.  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: evangelisch-reformierte Kirche, 
archivstraße  |  endpunkt: Basilika St. clemens  |  Kosten: 12 €   |  anmeldung 
erforderlich!

„tor, tooor, tooooor ...“
Von Roter Liebe und anderen Leidenschaften (mit Stadionführung)
Kennen Sie den unterschied zwischen fußball „mit und ohne aufnehmen“? Wissen 
Sie, welcher deutschlands erster fußballverein war oder gegen wen das erste länder-
spiel im niedersachsenstadion ausgetragen wurde? erfahren Sie hintergründiges und 
amüsantes über das runde, das ins eckige muss. zum abschluss: eine Stadionführung.
Termine: (jeweils 17:00) mi 02.05. • mi 27.06. • mi 25.07. • mi 22.08. 
mi 26.09. • mi 24.10.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: Jugendherberge hannover, 
ferdinand-Wilhelm-fricke-Weg 1  |  endpunkt: Brücke lodemannweg 
Kosten: 9 € (+ Stadioneintritt)   |  anmeldung erforderlich!

Welfenschloss und Wissenschaft  © Bild: leibniz universität hannover
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Welfenschloss und Wissenschaft     
Die Leibniz Universität Hannover
hören Sie, wie die ehemals polytechnische hochschule zur leibniz universität hannover 
wurde, entdecken Sie die Köpfe, die die universität geprägt haben und werfen Sie einen 
Blick in bisher unbekannte räume. erfahren Sie mehr über die architektur des lichthofs 
und schauen Sie, wo der Senat, eines der höchsten gremien der universität, tagt.
Termine: (jeweils 11:00) Sa 13.01. • Sa 10.02. • Sa 10.03. • Sa 14.04. 
Sa 05.05. • Sa 09.06. • Sa 14.07. • Sa 11.08. • Sa 08.09. • Sa 13.10. 
Sa 10.11. • Sa 08.12.  |  dauer: ca. 2 h h  |  Treff: haupteingang universität, 
Welfengarten 1  |  endpunkt: conti campus, Königsworther platz  |  Kosten: 9 € 
in Kooperation mit der leibniz universität hannover  |  anmeldung erforderlich!

 Buchung nur Für gruppen möglich!

City-Hektik und Historie
Hannover zum Kennenlernen (in verschiedenen Sprachen)
Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch die fast tausendjährige geschichte han-
novers: von den ärmlichen anfängen zum glanzvollen Königshaus, über zerstörung, 
Wiedergeburt und der entwicklung zu einer modernen großstadt. entdecken Sie mit 
uns die marktkirche, das leineschloss und die reste der alten Stadtbefestigung.
dauer: ca. 1,5 - 2 h  |  Route 1: Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof 
Route 2: Treff: neues rathaus  |  endpunkt: jeweils nähe landtag

Viele StattreiSen - Veranstaltungen können Sie auch zu 
einem Termin ihrer Wahl für ihre gruppe buchen!

  Stadtspaziergang durch die  
  20er Jahre  (ab Frühjahr 2018)

„großstadtflair“ in der city und „Sittenlosigkeit“ 
in der altstadt. Begegnungen mit hannoverschen 
persönlichkeiten wie g. Jürgens, Th. lessing oder 
K. Schwitters. noch aber heißt es: „Warte, warte 
noch ein Weilchen“ ... Weitere infos finden Sie 
demnächst unter: www.stattreisen-hannover.de

© Bundesarchiv, Bild 102-00544 / cc-By-Sa
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 StadtSpazIergänge    grüne pFade

 Keine anmeldung erForderlich!

Die eilenriede
Europas größter innerstädtischer Stadtwald
Wir gewähren ihnen einblicke in die geschichte und gegenwart dieses einmaligen 
großstadtwaldes und zeigen ihnen unter anderem das rasenlabyrinth, den franzosen-
hau und den douglasienschlag.
Termine: So 08.04. (14:00) • So 22.04. (11:00) • So 15.07. (14:00) 
So 23.09. (14:00) • So 21.10. (14:00)  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: portal der 
markuskirche, oskar-Winter-Straße  |  endpunkt: Wilhelm-Busch-Wiese,  
milchhäuschen  |  Kosten: 9 €

Der engesohder Friedhof
Hannovers ältester kommunaler Friedhof
1864 eröffnet, entwickelte sich der engesohder friedhof bald zur ruhestätte vieler 
berühmter hannoveraner. Von hofbaumeister laves bis hin zu imagepfleger mike 
gehrke haben hier zahlreiche prominente ihre letzte ruhe gefunden. lernen Sie einige 
dieser persönlichkeiten kennen. Wegen der Besonderheiten und größe der friedhofs-
anlage findet der rundgang in zwei Teilen statt. 
Termine: Nordroute  So 13.05. (14:00) • So 08.07. (11:00) Südroute So 17.06. 
(11:00) • So 19.08. (14:00)  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff und endpunkt:  
haupteingang, orli-Wald-allee  |  Kosten: 9 €

die eilenriede
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Der Gartenfriedhof
Ornamente, Symbole und Kuriositäten
die reichhaltige ornamentik und Symbolik der grabstätten machen den reiz dieses 
alten friedhofs aus. hier ruhen u. a. charlotte Kestner, der Kunstmaler Johann heinrich 
ramberg und georg friedrich grotefend, der die altpersische Keilschrift entzifferte. ein 
obelisk lässt sogar ein menschenfressergrab vermuten.
Termine: (jeweils 11:30) So 22.07. • So 02.09.  |  dauer: ca. 1,5 h 
Treff und endpunkt: portal gartenkirche, marienstraße  |  Kosten: 9 €

Der Stöckener Friedhof
Eine Parklandschaft
dieser 1891 eröffnete friedhof lädt durch seine konsequent gestaltete parklandschaft 
zu einem Spaziergang ein. dabei erfahren Sie „ganz nebenbei“ eine menge über die 
hannoversche Stadtgeschichte, sind hier doch u. a. die familie madsack und der erste 
niedersächsische ministerpräsident Kopf begraben.
Termine: mo 02.04. (14:00) • So 05.08. (11:00) • So 30.09. (11:00)  |  dauer: 
ca. 2 h  |  Treff und endpunkt: haupteingang, Stöckener Straße  |  Kosten: 9 €

Starke Frauen der Vergangenheit
Der Salemsfriedhof in Kirchrode
über 800 gräber, das älteste von 1883, befinden sich auf dem Schwesternfriedhof 
des diakonissenmutterhauses der henriettenstiftung. Wir erinnern nicht an berühmte 
frauen, wir erinnern an die stillen heldinnen, die pionierarbeit in der Krankenpflege 
und Sozialfürsorge des 19. und 20. Jahrhunderts leisteten.
Termine: (jeweils 11:00) So 10.06. • So 19.08.  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff und 
endpunkt: Kirchrode, ostfeldstraße 12, eingang des alten anderter Stadtfriedhofs 
Kosten: 9 €

der Stöckener friedhof
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Wenn alle Brünnlein fließen

 StadtSpazIergänge    KunSt & architeKtur 

 Keine anmeldung erForderlich!

„Das soll ein Denkmal sein?” 
Baudenkmale entdecken
dass marktkirche, opernhaus und hauptbahnhof unter denkmalschutz stehen, wun-
dert vermutlich niemanden. aber wussten Sie, dass allein hannovers innenstadt über 
350 Baudenkmale besitzt? Wir zeigen ihnen einige der ungewöhnlichsten und ein 
paar verborgene, ganz besondere Schätze.
Termine: So 22.04. (17:00) • So 22.07. (17:00) • So 14.10. (14:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof 
endpunkt: Schmiedestraße  |  Kosten: 9 €

Stilvoll durch Hannover
Architektur entdecken
auf unserer Tour entdecken wir die geschichte hannovers anhand ausgewählter ge-
bäude. Jede epoche hat ihre spezielle architektur. Verwendete Werkstoffe, funktionen 
und Baustile „erzählen“ uns die baugeschichtliche entwicklung der Stadt.
Termine: So 29.04. (17:00) • mi 18.07. (18:00) • So 19.08. (17:00) 
dauer: ca. 2 h  |  Treff: historisches museum, Burgstraße  |  endpunkt:  
georgsplatz  |  Kosten: 9 €
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Wenn alle Brünnlein fließen      
Das Wasser im Stadtbild
es gibt viele spannende geschichten und anekdoten rund um die Brunnen in hannover. 
Sie waren orte der Kommunikation, der Trinkwasserversorgung und es gab sogar 
Vorrichtungen, um Bier zu zapfen. entdecken Sie mit uns Brunnen und Wasserspiele 
in der Stadt und lassen Sie sich überraschen.
Termine: mi 06.06. (18:00) • fr 27.07. (17:00) • Sa 25.08. (17:00) 
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: neustädter markt, Tischbrunnen 
endpunkt: Ständehausstraße  |  Kosten: 9 € 

 anmeldung erForderlich!

Der Hauptbahnhof Hannover 
Zwischen Verkehrsknotenpunkt und Flaniermeile
175 Jahre wechselvolle geschichte der eisenbahn in hannover: rund um den  haupt-
bahnhof gibt es viel zu erzählen und zu entdecken. Wir gehen auch in die „geister-u-
Bahnstation”, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen ist. 
Termine: Januar - märz und november (Sonntags 14:00); april - oktober (dienstags 
18:00, außer 01.05.)  |  dauer: ca. 1,75 h  |  Treff: ernst-august-denkmal, haupt-
bahnhof  |  endpunkt: raschplatz |  Kosten: 9 €  |  anmeldung erforderlich!

Sternfahrt durch Hannover 
Über und unter den Straßen
Vom Waterloo zur list, von der conti bis zum Schlachthof und von der residenzkirche 
bis zur gilde fahren wir mit ihnen u-Bahn. Sie erfahren und erblicken auf der Straße und 
in den Stationen neues und Kurioses aus mehreren hundert Jahren Stadt- und Verkehrs-
planung, industriegeschichte, Kunst und architektur.
üSTra Tagesticket (zone 1) notwendig  |  Termine: (jeweils 11:30) So 21.01. 
So 04.02. • So 18.02. • So 18.03. • So 25.03. • So 27.05.  
Weitere Termine finden Sie ab Sommer unter www.stattreisen-hannover.de 
dauer: ca. 2,5-3 h  |  Treff: reformierte Kirche, lavesallee / archivstraße (eingang 
u-Bahn- Station Waterloo)  |  endpunkt: Königsworther platz  |  Kosten: 14 € 
anmeldung erforderlich!

Sternfahrt durch hannover
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 Buchung nur Für gruppen möglich!

Großer Garten und glitzernde Grotte 
Eine Führung durch den Barockgarten von Herrenhausen
Begleiten Sie uns in den königlichen garten und erleben Sie seine Besonderheiten. 
dieser rundgang durch den einzigartigen Barockgarten führt zu Wasserspielen und 
Skulpturen, zum gartentheater und in die fantastische Welt der grotte von niki de 
Saint phalle.
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: herrenhäuser gärten, infopavillon 
endpunkt: herrenhäuser gärten, großer garten 

Kunst unter freiem Himmel 
Open-Air-Kunst im öffentlichen Raum
Sagt ihnen „das große leuchten“ etwas? oder „die große familie“? aber sicherlich 
sind ihnen die „nanas“ bekannt. Wir stellen ihnen Straßenkunst in hannover vor und 
gehen der frage nach, was Kunst aus der zeit des nationalsozialismus am maschsee zu 
suchen hat.
dauer: ca. 1,5-2 h (nach absprache)   |  Treff: roter hellebardier gegenüber 
Sprengel-museum  |  endpunkt: platz der göttinger Sieben, landtag

großer garten und glitzernde grotte



RestauRant Radieschen
B i e r g a r t e n  u n d  S o n n e n t e r r a S S e

genießen Sie bei uns köstliche und frisch zubereitete Speisen 
der deutschen Küche in ruhiger Lage, bei gediegener atmo-
sphäre: direkt in der nähe des Museums Wilhelm Busch und 
der Herrenhäuser gärten in Hannover.

der gastraum und der Biergarten laden zum entspannen und 
Verweilen ein. auch kleinere und größere Veranstaltungen fin-
den bei uns Platz.

unsere Küche ist von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen 
ab 12:00 uhr für Sie da. Montag und dienstag ist ruhetag. Ver-
anstaltungen mit anmeldung auch am Montag und dienstag 
möglich.

reStaurant radieScHen
in der Steintormasch 47  30167 Hannover
tel.: 0511 / 2155261 info@restaurant-radieschen.de
www.restaurant-radieschen.de



Stadttouren
Gruppenprogramme

Pauschalangebote
Zimmervermittlung

Souvenirs
HannoverCard

Hannover Marketing & Tourismus GmbH | Tourist Information | Ernst-August-Platz 8 | 30159 Hannover | Fon +49 (0) 511 / 12345-111

für Sie da...

Viele StattreiSen - Veranstaltungen können Sie auch zu 
einem Termin ihrer Wahl für ihre gruppe buchen!



Stadttouren
Gruppenprogramme

Pauschalangebote
Zimmervermittlung

Souvenirs
HannoverCard

Hannover Marketing & Tourismus GmbH | Tourist Information | Ernst-August-Platz 8 | 30159 Hannover | Fon +49 (0) 511 / 12345-111

für Sie da...

Von erotischen Blüten 
und Höllenfurien 
Der Botaniker Carl von Linné (Schau-
spieler Rainer Künnecke) führt durch 
den Berggarten – und sein span-
nendes Leben und die große Liebe 
zur Natur und Pflanzenwelt. 

Treffpunkt: Eingang Berggarten 
Dauer: ca. 70 Minuten  
Kosten: 10 €  (+ Eintritt) 
Termine (Sonntags 14 Uhr):  29. 4.  
27. 5.  |  24.6. |  29. 7. |  26. 8. |  7. 10. 
Anmeldung nicht erforderlich.  
Gruppenbuchung unter: 
R. Künnecke, www.zeitspruenge.info, 
0511-64205066



34 theaterSpazIergänge  1 darsteller

erleben Sie ein Schauspiel auf der Straße und lassen Sie sich von unseren  
kostümierten Darstellern in vergangene Zeiten entführen.

 theaterSpazIergänge    1 darsteller

 Keine anmeldung erForderlich!

Die Wahrheit über Hannover! 
Mit dem Lügenbaron unterwegs
zugegeben, münchhausens Sicht auf hannovers geschichte ist ein bisschen gehässig. 
Wer will es diesem freund der Wahrheit auch verdenken, den alle nur den lügenbaron 
nannten. urteilen Sie selbst, ob es wahr sein kann, was er über die hannoversche 
prominenz fabuliert – über Stadtdirektor Tramm, lotte Kestner, leibniz oder gar die 
„wachsamen Jungfrauen, die das hohe ufer verteidigen“ und „Wulf von münchhau-
sen“, der ein bedeutender präsident geworden ist.
Termine: (jeweils 17:00) Sa 21.04. • Sa 19.05. • Sa 07.07. • Sa 28.07. 
So 23.09.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff und endpunkt: Bauverwaltung hannover,  
rudolf-hillebrecht-platz 1  |  Kosten: 12 €

mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover
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Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz
Szenische Führung durch den Großen Garten
leibniz und der geist von Kurfürstin Sophie sind die zutaten für einen Spaziergang 
durch einen der bedeutendsten Barockgärten europas. glanzvolle feste, liebestragö-
dien und intrigen spielten sich hier ab. der universalgelehrte berichtet von seinen bo-
tanischen projekten und schwärmt von seiner Seidenraupenzucht. und: intimes vom 
hofe lässt er sich bestimmt auch entlocken.
Termine: (jeweils 11:00) So 29.04. • So 27.05. • So 24.06. • So 29.07. 
So 26.08. • So 07.10.  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: herrenhäuser gärten,  
infopavillon  |  endpunkt: herrenhäuser gärten, großer garten  |  Kosten: 12 €  
(+ eintritt in den garten)

Mit Leibniz durch die alte residenzstadt Hannover
Szenische Führung mit Gottfried Wilhelm Leibniz
der herr geheimrat zeigt ihnen „sein“ hannover und erzählt anekdoten aus der 
damaligen zeit. Vielleicht lüftet er auch das geheimnis um seine legendäre rechen-
maschine. ein unterhaltsamer altstadtspaziergang.
Termine: (jeweils 11:00) So 15.04. • So 28.10.  |  dauer: ca. 1,5 h 
Treff: historisches museum, Burgstraße  |  endpunkt: archivstraße  |  Kosten: 12 €

Nachtwächter Melchior
Von Henkern, Macht und Hellebarden
Wenn alle ehrbaren Bürger hannovers längst in ihren Betten liegen, begleiten Sie 
nachtwächter melchior bei einem vergnüglichen Theaterspaziergang durch die dunk-
len gassen und Winkel der Stadt. er erzählt von henkersschicksalen, mörderbanden 
und den alltäglichen mühen der nachtwächterzunft. auch über die geschichte des 
Bieres und das Treiben am hofe weiß melchior so einiges zu berichten.
Termine: Jeden do (oktober - märz 20:00; april - September 21:00, nicht 21.06.)  
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: Beginenturm, pferdestraße  |  endpunkt: Ballhof 
Kosten: 12 €

„Und ich sach noch...“
Mit Messemutti Gerda Bode unterwegs
messemutti gerda Bode kennt sich aus: Schon lange vermietet sie in hannover inter-
nationalen gästen ihre privaten zimmer. auch gatte dieter muss mithelfen. gerda ist 
eine Klatschtante und plaudert nur zu gerne aus dem messenähkästchen. auf einem 
Spaziergang durch die innenstadt erzählt sie die schönsten anekdoten, weiht Sie in 
familiengeheimnisse ein und zeigt ihnen ganz nebenbei die Stadt – nicht ohne den 
unverwechselbaren hannoverschen humor.
Termine: (jeweils 17:00) Sa 28.04. • Sa 18.08. • Sa 08.09.  |  dauer: ca. 1,5 h 
Treff: ernst- august-denkmal, hauptbahnhof  |  endpunkt: Knochenhauerstraße 
Kosten: 12 € 
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 theaterSpazIergänge    1 darsteller + 1 Stadtführer

 Keine anmeldung erForderlich!

„Ausgerechnet Bananen!“ 
Eine musikalische Führung durch die 20er Jahre in Hannover
ein Sänger und ein Stadtführer entführen Sie in die bewegten 20er Jahre. an original-
schauplätzen lebt mit gassenhauern und Schlagern von damals die aufregende zeit 
wieder auf. eine mischung aus Stadtführung und liederabend: nicht nur in Berlin, auch 
in hannover pulsierte in den „wilden zwanzigern“ das leben.
Termine: (jeweils 20:00) Sa 12.05. • fr 01.06. • Sa 14.07. • fr 10.08.  

fr 24.08.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: historisches museum, Burgstraße 
endpunkt: Ballhof  |  Kosten: 14 €

eins-Zwei-Drei im Sauseschritt!
Ein Spaziergang mit Wilhelm Busch
Wilhelm Busch ist in hannover auf der durchreise. Bevor sein zug weiterfährt, besich-
tigt er sein früheres domizil. Vier Jahre war er hier Student. gemeinsam mit einer 
Stadtführerin spaziert er durch die innenstadt, und ganz nebenbei, sozusagen „im 
Sauseschritt“, erfahren Sie ungewöhnliches über sein leben und Werk: passende 
gedichte und lieder inklusive.
Termine: So 06.05. (11:30) • So 20.05. (14:30) • So 08.07. (11:30) 
So 29.07. (14:30) • So 26.08. (14:30) • So 07.10. (14:30)  |  dauer: ca. 1,5 h   
Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof  |  endpunkt: Ballhof  |  Kosten: 14 €

„ausgerechnet Bananen!“
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rotlicht, redakteure, revolutionen

Liebe, Leine, Leidenschaft
Ein romantisch-musikalischer Stadtspaziergang
romantisches hannover: von berühmten liebespaaren, vom betörenden duft des lei-
newassers und herrn casanova, der unserer unwiderstehlichen Stadt die ehre gab. Wir 
entführen Sie in die Welt der Sinnlichkeit, der chemischen Botenstoffe und anderer 
herzensangelegenheiten. eine Stadtführerin und ein Sänger begleiten Sie auf der hoff-
nungsvollen Suche nach glückseligkeit. 
Termine: So 18.02. (15:00) • So 13.05. (17:00) • fr 18.05. (20:00) 
So 10.06. (17:00) • fr 20.07. (20:00) • fr 03.08. (20:00) • Sa 15.09. 
(20:00) • Sa 29.09. (20:00)  |  dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: historisches museum, 
Burgstraße  |  endpunkt: opernplatz  |  Kosten: 14 €

rotlicht, redakteure, revolutionen
Das Steintorviertel - Führung mit szenischen Einlagen
auf unserem Spaziergang mit einer Stadtführerin und einer darstellerin besuchen Sie 
Stätten, an die pestkranke verbannt, an denen revolutionen geplant wurden und 
wo die freie presse der nachkriegszeit entstand. hier befinden sich die Wurzeln der 
Sozialdemokratie hannovers und seit den fünfziger Jahren das rotlichtmilieu.
Termine: Sa 28.04. (20:00) • Sa 02.06. (20:00) • So 24.06. (17:00) 
fr 17.08. (20:00) • Sa 08.09. (20:00) • Sa 27.10. (17:00)  |  dauer: ca. 2 h 
Treff: Steintorplatz, eiscafe/litfaßsäule  |  endpunkt: marstall, ecke Schmiedestraße 
Kosten: 14 €

Sophies Garten
Szenische Führung durch den Großen Garten
Kurfürstin Sophie persönlich führt Sie durch die prächtige barocke gartenanlage in 
herrenhausen. „der garten ist mein leben“, sagt die Kurfürstin. gerne plaudert sie 
über ihre liebe zu herrenhausen. Jeden abend umrundet sie ihren garten schnellen 
Schrittes. Wir werden uns allerdings etwas mehr zeit lassen.
Termine: (jeweils 14:00) Sa 05.05. • Sa 02.06. • Sa 16.06. • Sa 23.06. 
Sa 07.07. • Sa 04.08. • Sa 11.08. • Sa 25.08. • Sa 08.09. • Sa 22.09. 
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: herrenhäuser gärten, infopavillon  |  endpunkt:  
herrenhäuser gärten, großer garten  |  Kosten: 14 € (+ eintritt in den garten)
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 anmeldung erForderlich!

rhapsodie in rot
Mit Arbeiterliedern durch Linden-Süd
hunger, elend und Schmutz: So lebten die arbeiter im 19. Jahrhundert rund um die 
maschinenfabrik von georg egestorff, der späteren hanomag. die arbeitsbedingungen 
waren hart und arbeitskämpfe brachten kaum Verbesserungen. mit einem Stadtführer 
und einer Sängerin erleben Sie linden-Süd von seiner kämpferischen Seite.
Termine: (jeweils 17:00) Sa 05.05. • Sa 16.06. • Sa 22.09.  |  dauer: ca. 2 h 
Treff: erlöserkirche, allerweg/ricklinger Straße  |  endpunkt: erlöserkirche 
Kosten: 14 €  |  anmeldung erforderlich!

 Buchung nur Für gruppen möglich!

Nachtwächter Melchior mit Schankmagd 
Von Henkern, Macht und Hellebarden
Wenn alle ehrbaren Bürger hannovers längst in ihren Betten liegen, führt nachtwäch-
ter melchior Sie bei einem vergnüglichen Spaziergang durch die dunklen gassen und 
Winkel der Stadt. er erzählt von henkersschicksalen, mörderbanden und den alltäg-
lichen mühen der nachtwächterzunft. unterwegs treffen Sie die Schankmagd Julchen. 
Sie kennt die geschichte des hannoverschen Bieres und lässt Sie gerne probieren.
dauer: ca. 1,5 h  |  Treff: Beginenturm, pferdestraße  |  endpunkt: Ballhof

Sophies garten 
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fürsten, färber, fabrikanten

 theaterSpazIergänge    3 darsteller

 Keine anmeldung erForderlich!

Fürsten, Färber, Fabrikanten 
Theaterspaziergang durch Linden
linden im Sommer 1912: Während des großen metallarbeiterstreiks wird ein arbei-
terführer ertrunken aufgefunden. eine gruppe zugereister arbeitssuchender – das pu-
blikum – gerät zwischen die fronten. die neubürger lernen das größte dorf preußens 
aus verschiedenen perspektiven kennen. arbeiter, Beamte, Sozialisten, industrielle 
und sogar die gräfin von alten zeigen ihre ganz persönliche Sicht der entwicklung 
lindens vom dorf zur industriestadt.
Termine: (jeweils 17:00, außer 21.10.) So 27.05. • So 17.06. • So 08.07. 
So 05.08. • So 26.08. • So 16.09. • So 21.10. (15:00)  |  dauer ca. 1,5 h 
Treff: lindener marktplatz, nachtwächterbrunnen  |  endpunkt: ahrberg-Viertel, 
allerweg  |  Kosten: 16 €
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 anmeldung erForderlich!

Hannover-revue 
Ein musikalischer Spaziergang durch das 20. Jahrhundert
zwischen Kaiserreich und Kanzlerstadt erlebte die Stadt eine wechselvolle zeit. in 
einer zeitreise lassen wir sie revue passieren. das entpuppt sich mit einer defekten 
zeitmaschine jedoch als unberechenbares abenteuer: unkontrolliert katapultiert sie 
alle Beteiligten durch die Jahrzehnte. Sie begegnen hannoveranern und originalen 
ihrer zeit: löns, Schwitters, hippie, polit-aktivist und 96-fan – alle erzählen sie ihre 
geschichten und singen ihre lieder. ein stimmungsvolles und amüsantes potpourri aus 
liederabend, geschichtsstunde und Schauspiel.
Termine: (jeweils 20:00) fr 04.05. • Sa 26.05. • fr 15.06. • Sa 11.08. 
Sa 01.09. • fr 07.09. • Sa 22.09.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: ernst-august-denk-
mal, hauptbahnhof  |  endpunkt: neues rathaus, Trammplatz 
Kosten: 22 €  |  anmeldung erforderlich!

hannover-revue
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leibniz und die Kartoffeln des zaren

Leibniz und die Kartoffeln des Zaren
Eine Reise in das Barockzeitalter (Innenstadt oder Herrenhäuser Gärten)
leibniz hat einen auftrag: er soll seinem gast, zar peter dem großen, die Stadt zeigen. 
Während leibniz sein Wissen und gute ratschläge zum Besten gibt, interessieren den 
zaren eher alkoholische Spezialitäten und die holde Weiblichkeit. das ungleiche paar 
trifft unterwegs auf eine bezaubernde hugenottin, einen unglücklichen Türken und 
eine wilde Wahrsagerin. mit Wein, gebäck und musik erleben Sie eine unterhaltsame 
reise in das Barockzeitalter.
Spielort Innenstadt.Termine: (jeweils 15:00) So 22.04. • So 06.05. • So 30.09. 
So 14.10.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: neustädter Kirche St. Johannis, rote reihe 
endpunkt: Ballhof  |  Kosten: 22 €  |  anmeldung erforderlich!
Spielort Herrenhäuser Gärten. Termine: (jeweils 15:00) So 10.06. • So 24.06. • So 
01.07. • So 02.09. • So 16.09.  |  dauer: ca. 2 h  |  Treff: herrenhäuser gärten, 
infopavillon  |  endpunkt: herrenhäuser gärten, großer garten  |  Kosten: 22 €  
(+ eintritt in den garten)  |  anmeldung erforderlich!

rendezvous mit der Geschichte
Mit dem Nachtwächter in die Vergangenheit Hannovers
Treffen Sie mit nachtwächter melchior personen der geschichte unserer Stadt und 
lassen Sie sich von ihnen die erlebnisse, Sorgen und freuden unserer Vorfahren auf 
besonders genussvolle und amüsante Weise darstellen. in historischen Kostümen wer-
den fromme frauen, tüchtige Kaufleute und lasterhafte Schankmägde vergangener 
Jahrhunderte lebendig. Bänkelsang, Bier und laugengebäck runden den abend ab 
und machen ihn zu einem Theaterbesuch und geschichtserlebnis der besonderen art.
Termine: (oktober - märz 20:00; april - September 21:00) Sa 21.04. • Sa 05.05. 
fr 25.05. • Sa 16.06. • Sa 23.06. • Sa 18.08. • fr 31.08. • fr 28.09. • Sa 20.10. 
• Sa 03.11. • Sa 17.11.  |  dauer ca. 1,5 h  |  Treff: portal Basilika St. clemens, 
clemensstraße  |  endpunkt: Ballhof  |  Kosten: 22 €  |  anmeldung erforderlich!
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drei flüsse? linden. linden!

  rad- und Kanutouren 

 anmeldung erForderlich!

Ab durch den Schnellen Graben 
Kanutour durch Hannover
haben Sie lust an sportlicher Betätigung? möchten Sie hannover aus einer anderen 
perspektive kennen lernen? Bei einer Kanutour ab döhren, am maschsee vorbei bis 
zum „dornröschen“ paddeln Sie in Vierer-Kanadiern an grünen ufern, ehemaligen 
industrieanlagen und dem ihmezentrum entlang. ein Stadtführer begleitet Sie mit 
allerlei Wissenswertem und Kuriosem auf den Wasserwegen ihme und leine. Sind 
Sie fit? Kommen Sie doch mit! unser Kooperationspartner can e. V. sorgt für die 
durchführung. für gruppenbuchungen wenden Sie sich bitte direkt an can e. V.
Termine: (jeweils 10:00) So 27.05. • So 10.06. • So 26.08. • So 16.09. 
So 23.09. • dauer: ca. 4-5 h mit pause  |  Treff: döhren, leineinsel/ ecke am 
Brückenhaus  |  endpunkt: nordstadt, in den Kämpen, nähe dornröschen (kein 
rücktransport)  |  Kosten: 30 €  |  anmeldung erforderlich!

Dazwischen ist gewiss nichts, oder? 
Die entspannte Großstadt per Rad
zwischen herrenhausen und altstadt ist viel los! Vom großen garten in herrenhausen 
über die eilenriede, durchs zooviertel bis zur altstadt besuchen wir einige der weniger 
bekannten Sehens- und merkwürdigkeiten von deutschlands charmanter großstadt. 
Termine: (jeweils 15:00) Sa 16.06. • Sa 25.08. • Sa 15.09.  |  dauer: ca. 3 h 
Treff: herrenhäuser gärten, infopavillon  |  endpunkt: maschsee, nordufer (ca. 14 
km)  |  Kosten: 14 €  anmeldung erforderlich!  
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Drei Flüsse? Linden. Linden!
Radtour durch Linden mit Picknick
Samstags auf dem lindener markt – das ist Kult. man geht auf das „faustgelände“, 
ins gig oder ins capitol. zum essen geht’s ins 11a oder ins rias Baixas. auf der 
limmerstrasse wird gerne gelimmert und im Von-alten-park ist Tai chi angesagt. doch 
linden bietet noch mehr: viel grün und drei flüsse. mit dem rad erkunden wir den 
schillernden Stadtteil. Bitte bringen Sie getränke für das picknick selbst mit.
Termine: (jeweils 12:00) So 13.05. • So 24.06. • So 23.09.  |  dauer: ca. 3,5 h  
Treff: deisterstraße 19/ ecke ricklinger Straße (platz vor dem Backsteinbau,  
altes rathaus linden)  |  endpunkt: am Küchengarten  |  Kosten: 14 € 
anmeldung erforderlich! 

Höher, schneller, weiter 
Per Rad durch die Sportgeschichte Hannovers
Wussten Sie, dass noch vor gut 50 Jahren bei einem internationalen rennen motorrä-
der durch hannovers Stadtwald rasten? ob 96-Stadion, maschsee oder die eilenriede: 
die Sportgeschichte hannovers lebt bei dieser geführten radtour wieder auf.
Termine: (jeweils 15:00) So 17.06. • So 22.07. • So 05.08.  |  dauer: ca. 2,5 h  |  
Treff: denkmal der göttinger Sieben, landtag  |  endpunkt: eilenriedestadion 
Kosten: 14 €  |  anmeldung erforderlich!

 Buchung nur Für gruppen möglich!

„Wir gehen ins Dorf“ – mit dem rad 
Kirchrode
die Kirchröder sagen „Wir gehen ins dorf“, wenn sie in das zentrum von Kirch rode 
zum einkaufen gehen. doch Kirchrode hat mehr zu bieten als den ortskern. Wir 
nehmen das rad und erfahren auf der dreistündigen Tour, wie weitläufig und ab-
wechslungsreich der Stadtteil ist und was Kirchrode von allen anderen hannoverschen 
Stadtteilen unterscheidet.
dauer: ca. 3 h  |  Treff: Straßen  bahn haltestelle Tiergartenstraße, Tiergartenschänke
endpunkt: Bünteweg/ecke Bemeroder Straße 

Viele StattreiSen - Veranstaltungen können Sie auch zu 
einem Termin ihrer Wahl für ihre gruppe buchen!
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hannover-rallye

 StadtrallyeS 

Sie möchten hannover mit Kollegen, Ihrem Freundeskreis oder der Familie als 
team entdecken? Dann erkunden Sie die Stadt mit unseren abwechslungsreichen 
Rallyes. geeignet für gruppen ab 10 Personen.

 anmeldung erForderlich!

Die tet-Affäre 
Krimi-Rallye: Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz 
Begeben Sie sich mit der fahndungsabteilung von Stattreisen auf eine spannende Krimi- 
rallye durch hannover, und entwirren Sie die rätsel um die TeT-affäre. handfeste hin-
weise und indizien in Verbindung mit ihrer Kombinationsgabe sowie ein zwielichtiger 
informant führen Sie zu einem legendären hannoverschen Schatz.
Termine: (jeweils 15:00) So 29.04.  •  So 12.08.  •  So 23.09.  |  dauer: ca. 3,5 h
Treff: marstall, ecke Schmiedestraße  |  endpunkt: geheimnisvoll  |  Kosten: 17 € 
anmeldung erforderlich!
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 Buchung nur Für gruppen möglich!

Finden Sie Linden!  
Rätselrallye durch Linden
Was haben eine hardrock-Kneipe und ein industriemagnat gemeinsam? Wo kauft 
man in linden ersatzklingen für Bleistiftanspitzer? finden Sie es heraus! Sie lösen 
bei dieser rallye ein Kreuzworträtsel und finden die antworten im herzen von linden. 
entdecken Sie erstaunliches und Kurioses in dem 900 Jahre alten, aber immer noch 
jungen Stadtteil hannovers, der selbst einmal Stadt war. 
dauer: ca. 3 h  |  Treff: faustgelände, eingang zur Bettfedernfabrik 
endpunkt: finden Sie ihn!

Hannover-rallye 
Innenstadtrallye 
eine rallye quer durch die innenstadt: das rätseln in kleinen gruppen sorgt unterwegs 
für abwechslung und Spannung. neben Wissens- und Schätzfragen dürfen Sie lieder 
komponieren, Sehenswürdigkeiten modellieren und andere aufgaben lösen. zum ab-
schluss findet eine gemeinsame auswertung in einem restaurant/cafe statt. Bitte 
stimmen Sie die auswahl der lokalität mit uns ab. Speisen und getränke sind nicht 
im preis enthalten. 
dauer: ca. 3,5 h  |  Treff: neues rathaus, Trammplatz 
endpunkt: auswertung im restaurant oder café nach Wahl

Herrenhausen-rallye 
„Jedermann ist es erlaubt, sich im königlichen Garten eine  
Veränderung zu machen“
So steht es in der gartenordnung von 1777. Wir führen Sie in die weltweit einmaligen 
gartenanlagen herrenhausens. Sie erfahren amüsantes und hintergründiges über den 
großen garten. Sie besuchen verwunschene Tempel, entdecken die geheimnisvolle 
grotte und entschlüsseln verworrene labyrinthe. in einer bunten mischung aus Such-, 
rate- und Kreativaufgaben ist für jeden etwas dabei. am ende findet eine gemein-
same auswertung in einem restaurant/café statt. Bitte stimmen Sie die auswahl der 
lokalität mit uns ab. Speisen und getränke sind nicht im preis enthalten. 
dauer: ca. 3,5-4 h  |  Treff: herrenhäuser gärten, infopavillon 
endpunkt: auswertung im restaurant oder café nach Wahl
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 guIded tourS In englISh   

 By appointment only!

1712 - the Nightwatchman
A walk around the dark alleys of the Old Town
When night falls over hanover, and all respectable people are in their beds, join 
Simon, the nightwatchman, for an entertaining walk around the dark alleys of the old 
Town in the year 1712. many are the tales he has to tell, of wealth and power won 
and lost, murder in low and high places, and the not always easy job of the hangman. 
Simon also knows a thing or two about beer, and why hanover‘s duke will soon 
become england‘s king.
duration: ca. 1,5 h  |  meeting point: Beginenturm, pferdestrasse  
endpoint: Ballhof

City-Hectic and History
A trip through time
Take a trip through time on a walk through the downtown area and a thousand years 
of hanoverian history. from humble beginnings, through royal glory, destruction and 
rebirth to the most recent developments in the evolution of the modern city.
duration: ca. 1,5 h  |  meeting point can be either ernst-august-monument or  
neues rathaus/new Town hall  |  endpoint only: near lower Saxony parliament 

1712 - The nightwatchman
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Great Gardens and Glittering Grotto
A guide through the Baroque Gardens of Herrenhausen
accompany us on this very special tour and experience the extraordinary beauty of the 
baroque great gardens. The tour features the magnificent water displays, sculptures, 
the garden theatre and niki de Saint phalle‘s magical grotto.
duration: 1,5 h  |  meeting point: herrenhäuser gärten, infopavillon 
endpoint: herrenhäuser gärten, großer garten

Hanover Central Station
170 years of Hanover railway history
from humble beginnings in a field outside the then royal capital, to the modern service 
and shopping center in the heart of the city. highlights otherwise closed to the public 
are a visit to the postal “catacombs“, and the concrete shell of a subway station that 
may never see a train.
duration: ca. 2 h  |  meeting point: ernst-august-monument, central Station 
endpoint: central Station, raschplatz

Leibniz, Hanover and the royals
A theatrical tour with Gottfried Wilhelm Leibniz
Join privy counselor gottfried Wilhelm leibniz on the traces of King george i. and his 
mother, electress Sophia of hanover. leibniz has much to say about the history of 
hanover, the succession to the British throne and also about his own mathematical 
and philosophical work.
duration: 1,5 h  |  meeting point: leibnizhaus, holzmarkt 
endpoint: neustädter Kirche St. Johannis, rote reihe

Sophia´s Garden  
A theatrical tour with the Electress Sophia through the Baroque Gardens 
let the electress Sophia herself show you around hanovers magnificent baroque gar-
den complex. She once said “The garden is my life”, and many are the stories about 
her love for herrenhausen. Sophia took a brisk walk around her garden every evening, 
for us the electress will be happy to take things more slowly. 
duration: 1,5 h  |  meeting point: herrenhäuser gärten, infopavillon 
endpoint: herrenhäuser gärten, großer garten
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hannover für Kids und 
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und erleben.
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TheaTerspaziergänge

Stadtspaziergänge und Rallyes für grundschule, Sekundarstufe I und II 
waldriesen und Krabbelzwerge, Schlösser und löwen, hafergrütze und mur-
melspiel. Diese und andere spannende Sachen gibt es bei den einzigartigen 
touren und Rallyes mit Stattreisen hannover e. V. zu entdecken. Ob zum 
ersten Kennenlernen oder mit thematischem Schwerpunkt – hier finden Sie 
das passende Angebot für Ihre Klasse, hortgruppe oder Kindergeburtstage ... 
wir beraten Sie gern persönlich!

Für grundSchulKlaSSen 

Waldriesen und Krabbelzwerge Expedition durch die Eilenriede

Von Linde, Löwe & Co. Linden entdecken 

entdecke Hannover! Stadterkundung

Zwischen Hafergrütze und Murmelspiel Kinderleben früher 

Bahnhofsrallye Entdeckungstour durch den Hauptbahnhof 

Für SeKundarStuFe I

Hannover 4U! Stadtrallye 

Geheimnis, Gruften und Gestalten Theaterspaziergang 

Discover Hanover Stadterkundung

Hannover unterm Hakenkreuz  Stätten der Verfolgung 
und des Widerstandes 

industrialisierung – Wie der Fortschritt nach Linden kam  
Stadtteilerkundung

Für SeKundarStuFe II 

Glaubensstätten in Alt- und Neustadt Evangelisch, katholisch, 
jüdisch oder reformiert? 

Hannover unterm Hakenkreuz Stätten der Verfolgung und  
des Widerstandes 

Beth-Olam Der Alte Jüdische Friedhof in der Nordstadt 

Stilvoll durch Hannover Architektur entdecken

Kunst unter freiem Himmel Open-Air-Kunst im öffentlichen Raum 

Den ausführlichen Flyer finden Sie zum Download unter

www.stattreisen-hannover.de/fuehrungen/kinder-und-jugendliche.html

hannover für Kids und 

schulKlassen 

mit uns die Stadt erkunden, begreifen 

und erleben.

stadtspaziergänge und rallyes für  

grundschule, sekundarstufe i und ii



erMÄSSiGUNGeN 
Offene Führungen Bei Stadtspaziergängen und fahrradtouren 3 € ermäßigung für Schüler, 
Studenten, hartz iV-empfänger, hannoveraktivpass, Bundesfreiwilligendienstler, fSJler/
fÖJler, Schwerbehinderte
Keine ermäßigung hannover häppchenweise, Theaterspaziergänge, Kanutour, Stadtrallye
Freier eintritt notwendige Begleitpersonen für Behinderte. Kinder bis 12 Jahre
Ausnahmen Kanutour: Jugendliche bis 18 Jahre 15 €,  
fußballführung: Kinder ab 7 Jahre 6 € (+ Stadioneintritt)

ANMeLDUNG UND VOrABZAHLUNG
Viele führungen können Sie ohne anmeldung besuchen. Veranstaltungen, für die eine anmel-
dung erforderlich ist, sind in der Terminleiste mit a gekennzeichnet. in der regel zahlen Sie 
bitte vor ort bar beim Stadtführer. für folgende anmeldepflichtige führungen ist eine Vorab-
zahlung der Teilnahmegebühr erforderlich: Theaterspaziergänge mit 4 darstellern, Stadtrallye, 
hannover häppchenweise, fußballführung und Kanutour. eine kostenlose Stornierung ist hier 
bis eine Woche vor der Veranstaltung möglich, danach ist der volle preis zu entrichten. 

aktuelle Wochenendhinweise und programmänderungen finden Sie unter: 
www.stattreisen-hannover.de.

HANNOVer FÜr GrUPPeN
Viele Stattreisen-Veranstaltungen können Sie zu einem Termin ihrer Wahl für ihre geburts-
tagsfeier, hochzeit oder Betriebsausflug buchen. Wir bieten ihnen eine breite auswahl und 
beraten Sie gerne. für gruppenbuchungen gelten gesonderte preise. 

HANNOVer ZUM VerSCHeNKeN
Bereiten Sie freude mit einem geschenkgutschein von Stattreisen hannover. gutscheine 
erhalten Sie im Büro  (Barzahlung) oder per post mit beiliegender rechnung zzgl. 3 € 
Versandkostenpauschale. 

FreMDSPrACHeN
für gruppen bieten wir einige Veranstaltungen in englisch an, weitere Sprachen bitte erfragen. 

 allgemeIne InFormatIonen 



DAS KLeiNGeDrUCKte
die allgemeinen geschäftsbedingungen (agBs) finden Sie auf www.stattreisen-hannover.de. 
grundsätzlich finden unsere Veranstaltungen bei jedem Wetter statt. alle Veranstaltungen, 
die nicht anmeldepflichtig sind, werden durchgeführt, wenn mindestens 5 Teilnehmer vor ort 
sind. für gruppenbuchungen empfehlen wir eine maximale Teilnehmerzahl von 35 personen. 
aus organisatorischen gründen gelten bei einigen Stadtspaziergängen besondere Teilnehmer-
begrenzungen. die Teilnahme geschieht bei allen Veranstaltungen auf eigene gefahr.

MitGLieD
unterstützen Sie unsere gemeinnützige Bildungs- und Kulturarbeit und werden Sie mitglied 
oder fördermitglied im Verein Stattreisen hannover e. V.! über die Vorteile einer mitglied-
schaft oder fördermitgliedschaft informieren wir Sie gerne. ein anmeldeformular finden Sie 
in diesem programm. 

AUSSerHALB VON HANNOVer
Stattreisen hannover ist mitglied im forum neue Städtetouren (fnS). 19 Veranstalter von 
Stadterkundungen mit hohen Qualitätsstandards haben sich diesem dachverband ange-
schlossen. Wir informieren Sie gerne über angebote in: aachen, Berlin, Bern, Bonn, Bremen, 
dresden, freiburg, halle, hamburg, Karlsruhe, Köln, leipzig, mainz, münchen, münster, 
nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart. Weitere infos finden Sie auch unter: www.stattreisen.org

FÖrDerer
für die finanzielle unterstützung unserer arbeit bedanken wir uns bei der landeshauptstadt 
hannover. für die nutzung der räume in der Begegnungsstätte „ernst-Korte-haus“ danken 
wir der arbeiterwohlfahrt region hannover e. V. das Brauhaus ernst august unterstützt uns 
mit getränken für unseren ausschank bei unseren Theaterspaziergängen. Bahlsen unterstützt 
uns mit gebäck. für die Schaltung der anzeigen danken wir unseren anzeigenkunden.   
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mo - fr 10-12 uhr 
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haltestelle Steintor
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Stadtbahn 4, 5, 6, 10, 11, 17

Stattreisen hannover e. V. ist mitglied 
im forum neue Städtetouren.


